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miissen oder doch diesen Betrachtungen nur den wenig be- 
trlchtlichen Werth beilegen diirfen , welcher ihnen nach 
ihrer hypothetischen Basis zukommt. Es ist zu befiirchten, 
dafs wir unter der Bezeichnung von Theorieen in die Chemie 
vage Ideen einfiihren, welche der Entwickelung dieser Wis- 
senschaft nachtheilig sind. Halten wir nicht daran fest, nur 
scharf bestimmte Ausdriicke zu gebrauchen und aus unseren 
Speculationen unbekannte Ursachen wegzulassen, so kommen 
wir in Gefahr , uns in einem wissenschaftlichen Mysticismus 
zu verlieren, in welchem man sich rnit einem unbestimmten 
und triigerischen Schein an der Stelle klarer und streng 
bewiesener Siitze begniigt. 

. -  

Beitrage zur Kenntnifs der zweibasischen 
Sauren ; 

von Adolph Claw. 

Bekanntlich rechnet die Typentheorie Oxalsaure und 
Bernsteinseure in dieselbe homologe Reihe zweibasischer 
Sduren, wlhrend nach Kolbe  die Oxalslure nicht das An- 
fangsglied der sogenannten Bernsteinslure-Reihe bildet. 
Nach des Letzteren Ansicht leitet sich die Oxalsaure von 
dem zweiatomigen Radical (€&,) , die Bernsteinsaure da- 
gegen von dem vieratomigen Radical (S,Q,)  oder was das- 
selbe heibt von zwei Atomen Kohlensaure, also dem Radical 

(g) ab; nach der Typentheorie ist in der Bernsteinsaure 

das Radical (S4H4e2) Succinyl enthalten , das als dem Radi- 
cal Oxalyl (€68,) homolog betrachtet wird. - Es sind nun 
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fiir die Oxalsiiure und deren Aether mehrere Reductions- 
reactionen bekannt, von deren Anwendung auf die entspre- 
chenden Bernsteinsaure-Verbindungen sich Resultate erwarten 
liefsen, die fur die Entscheidung der Frage nach der Homo- 
logie der beiden genannten Sauren beitragen konnen. Ich 
lasse die Ergebnisse, zu denen in diesem Sinne angestellte 
Untersuchungen gefuhrt haben, zunachst kurz folgen. 

I. S c h u 1 z e *) erhielt beim Behandeln von oxalsaurem 
Zinkoxyd mit Schwefelsaure und Zink durch Reduction eine 
mit der Glycolsaure gleich zusammengesetzte Saure , die 
E r 1 e n  in e y e r **) fur Glycolsaure hielt, und deren Identitat 
mit dieser spater S c h u 1 z e und eben so C h u r c h  ***) be- 
sthtigte ; C h u r c h konnte bei derselben Reaction auch Gly- 
oxylsaure und eine dritte, niit der Essigsaure der Zusammen- 
setzung nach iibereinstimmende, den Eigenschaften nach aber 
von dieser verschiedene Saure nachweisen. Derselbe Chemi- 
ker giebt dann ferner a. a. 0. an, aus vorlaufigen Versuchen 
schliefsen zu durfen, dafs auch Rernsteinsaure, Korksaiire und 
iihnliche zweibasische Saiiren durch Wasserstoff im Status 
nascendi derartige Reductionen erlitten ; er habo iioch nicht 
versucht, die Einwirkung so zu mafsigen, dab Butyloxylsaure 
entstanden sei , sondern die Einwirkung so weit getrieben, 
dafs Butylactinsaure erhalten werden moge. - Dem wider- 
sprechen von niir angestellle Versuche direct. Kocht man 
eine wasserige Aufliisung von Bernsteinsaure mit frisch granu- 
lirtem Zink, so tritt sofort eine heftige Gasentwickelung ein 
und zugleich scheidet sich ein schwerer krystallinischer Nie- 
derschlag ab; '/z Unze Bernsteinsaure lieferte auf diesc 
Weise durch etwa 4- bis 6stiindiges Kochen eine grofse 

*) Zeitschr. Clrem. Plinrm. 1862, GI6 
**) Dnsellrnt 619. 

***) 1)it.w Aiiunlc:ii ( : S S S ,  48. 
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Menge dieses Salzes; freilich so weit, dab die saure Reac- 
tion der Lbsung total verschwunden ware, liefs sich auch 
durch noch langere Zeit fortgesetztes Kochen die Unisetzung 
nicht treiben. In der wasserigen Auflosung lafst sich nach dem 
Erkalten kaum eine Spur eines gelosten Zinksalzes' nachweisen, 
und nach ihrem Eindampfen bleiben sehr geringe Mengen 
unveranderter Bernsteinsaure zuruck. Die Krystalle, die sich 
wahrend der Zersetzung ausgeschieden haben , hangen zum 
grbfsten Theil dem Zink fest an und haben die Poren der 
Granalien ganz angefullt ; davon getrennt zeigen sie unter 
dem Mikroscop dieselben Formen, wie bernsteinsaures 
Zinkoxyd , durch Neutralisation der Saure mit Zinkoxyd 
dargestellt : es sind vierseitige Prismen und Saulen, voll- 
kommen durchsichtig und gllnzend. Da immer von Zink 
herruhrende Verunreinigungen mit den Krystallen gemischt 
sind und sich auf mechaniscliem Wege auch nicht vollkom- 
men davon trennen lassen, so konnte ich mit dem Zinksalz 
direct keine Analyse vornehmen. Durch Zersetzen des Salzes 
init verdunnter Schwefelsaure und Ausziehen der erhaltenen 
Lbsung mil Aether lafst sich aber die reine Slure sehr leicht 
in iitherische Losung bringen, und beim Verdunsten dieser 
erhiilt man dann Krystalle, die mit den aus ltherischer Bern- 
steinslurelbsung sich ausscheidenden Formen vollstandig 
identisch sind *). Die folgende Elementaranalyse der freien 
Siiure, sowie die Eigenschaften und die Analyse des aus ihr 
dargestellten Natronsalzes mogen zur Bestatigung dienen, 
dafs nur . ganz reine Bernsteinsaure wieder erhalten wurde. 
Noch sei bemerkt, dafs von einer fliichtigen Same keine Spur 
aufzufinden war. 

+) Ich finde in allen LehrBiichern die Angabe , dab Bernsteinsiare 
in Aether sehr schwer liislich sei; Aether liist allerdings verhilt- 
nifsmiifaig wenig Bernsteinsaure auf, aber einer wasserigen Liisnng 
kann durch ofteres Schuttoln mit Aether schliefdich alle SBnre 
entgogen werden. 

4 "  
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0,341 Grm. der liifttrockencn SAnrc lieferten bei der Verbrennung 
0,506 Kohlenssure und 0,IGO Wasser, entsprechend 0,138 Grm. 
oder 40,4 pC. Kohlenstoff und 0,0177 Grm. oder 5,1 pC. 
Wasserstoff. 

berechnet gefiiiidtm --- 
6, 48 40,6 40,1 

ff, 6 5,08 5,l 
Q4 64 - - 

118 

Das durch Neutralisation mit kohlensaurem Natron dar- 
gestellte Salz krystallisirt in grofsen durchsichtigen rhombi- 
schen Tafeln, die allmalig an der Luft, sehr schnell uber 
Schwefelsaure verwittern und bei iOOn C. ihr Krystallwasser 
vollstandig verlieren. 

0,4443 Grin. bei 100° C. getrockiiet hinterliefsen beini Gliihen 
0,288 kohleosaures Natron, also 0,1684 Grm. oder 37,9 pC. 
Natron (dle Foriiiel des neutralen Salzes verlaiigt 38,2 pC. 
Natron). 

lch habe, der angefuhrten Angabe C h u r c h's Glauhen 
schenkend , und in der Meinung, dafs sich vielleicht nur 
geringe Mengen des Reductionsproductes bildeten , die ich 
bei dem ersten Versuch docli vielleicht hatte ubersehen 
haben konnen . die Reaction oftrnals wiederholt; und xwar 
in der Weise, dafs ich, nachdem sich das Zinksalz ausge- 
schieden haite, einen Ueberschufs von Schwefelsaure zusetzte 
und nun von Neuem kochte, bis bei uberschussigem Zink 
die Wasserstoffentwickelung aufhorte. Dieses habe ich rnit 
derselben Menge Bernsteinsaure 5- bis 6 ma1 wiederholt, ohne 
nachher auch nur eine Spur einer neugebildeten Satwe nach- 
weisen zu konnen, weder einer fluchtigen Saure, die nach 
C h u r  c ti's Angabe der Buttersaure ahnlich riechen soll, 
noch einer zerfliefslichen , die nach derselben Angabe die 
Eigenschaften von W u r t z's Butylactinsaure besitzen soll. 
Wenn C h u r c h  also ,vernunftiger Weise" diese Resultate 
ernarten zu diirfen glaubte, so kann ich nur bedauern, dafs 
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die vori mir  angewandte Bernsteinsaure nicht so vernunftig 
war, dieselben zu liefern; ein Umstand, dessen sichere Be- 
stiitigung mir leider vie1 Zeit vergeblich geraubt hat. 

Dafs Oxalsiiure durch Einwirkung von nascirendem 
Wasserstoff ein mit der Glycolsaure identisches oder wenigstens 
gleich zusammengesetzles Reductionsproduct liefert , bedarf 
meines Erachtens nach den Untersuchungen S chu lz  e’s 
keiner weiteren Bestatigung; ob aber wirklich in den ver- 
schiedenen Stadien des Processes auch Glyoxylsaure und 
die, der Essigsiure gleich zusammengesetzte Saure 6,H4t3, 
erhalten werden kann, das miichte ich nach der Glaubwiirdig- 
keit der C h u r c h’schen Angaben noch nicht als vollstandig 
constatirt betrachtcn, wenn sich auch nach unseren theoreti- 
schen Ansichten ..verndnftiger Weise‘ dieses wohl erwarten 
liefse. Ich bin mit darauf bezuglichen Untersuchungen gegen- 
wartig beschiftigt. 

Die gleiche Reduction wird, wie C h u r c h aagiebt, auch 
bei Einwirkung von Natriumamalgatii u n d  Wasser auf Oxal- 
siiure erzielt ; auch auf  diesem Wege kann eine entsprechende 
Reaction auf Bernsteinsaure nicht erreicht werden. Fer den 
betreffenden Versuch wurde Bernsteinsaure mit wenig Wasser 
und einem grolsen Ueberschufs von Natriumamalgam zusam- 
rnengebracht ; nachdem die Wasserstoffentwickelung aufge- 
hort hatte, wurde in kleinen Portionen allmalig mehr Wasser 
zugefugt , und dieses unter fortwahrendem Umschiitteln SO 

lange fortgesetzt, bis alles Amalgam zersetzt war. Die voll- 
standig blare, stark alkalisch reagirende LBsung wurde vom 
Quecksilber getrennt und mit einem Ueberschufs von. ver- 
dunnter Schwefelsaure versetzt. Beim Schiitteln mit Aether 
wurde nur eine krystallisirende Saure ausgezogen, die sich 
durch ihre Eigenschaften sowie die weiter unten angefiihrten 
Analysen 111s reine unveranderte Bernsteinsaure erkennen 
liefs. Bei einem zweiten Versuch wurde die erhaltene elka- 
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lische Losung, nachdem sie vom Quecksilber getrennt war, 
genau mit verdiinnter Schwefelsaure neutralisirt und mit 
schwefelsaurem Zinkoxyd gefallt ; reines bernsteinsaures Zink- 
oxyd fie1 aus, in der Losung war kein Salz einer anderen 
organischen Saure nachzuweisen. 

0,432 Grm. der BUS der Ptherischen Losung erhaltenen Slure  licfer- 
ten bei der Verbrennnng 0,641 Kohlensanre und 0,202 Wasser, 
entflprechend 0,175 Grm. odcr 40,5 pC. Kohleiistoff und 
0,0224 Grm. oder 5,2 pC. Wasserstoff. 

Eben so gabeii 0,341 Grm. 0,507 Kohlensaaro und 0,160 Wasser, 
entsprechend 0,138 Grm. oder 40,46 pC. Kohlenstoff *und 
0,0178 Grm. oder 5,2 pC. Wasserstoff. 

berechnet gefunden 
1__ 1. -c 

6, 48 40,68 40,5 40,46 

H, 6 5,08 5,2 5,2 
- - 8 4  64 - 

118. 
Von den1 arhnltuiien Zinltsalx wurden 0,504 Grrn. init Salpetcrsaure 

gegliilit ; sie gaben 0,135 Grm. oder 26,7 pC. Zinkoxyd. (Die 
Forinel des bernsreinsaorcn Snlzes verlangt 27,O pC. Zinkoxyd.) 

Eben so habe ich Natriumamalgam in saurer Losung auf 
Bernsteinsaure einwirken lassen, indem statt, wie im obigen 
Versuch, Wasser, kleine Mengen verdiinnter Salzsaure dem 
Gemisch nach und nach zugesetzt wurden. Das Resultat 
konnte jedoch auch hierdurch nicht veriindert werden, und 
es blieb auch ganz das gleiche, wenn ich eine Losung von 
Bernsteinsaure in absolutem Aether der Einwirkung von 
Natriumanialgam aussetzte. In diesem letzteren Fall erfolgte 
die Ausscheidung von bernsteinsaurem Natron erst nach 
langeretn Stehen und ganz allmalig; und zwar, wie ich ver- 
muthe, in Folge von Wasseranziehung, da das Gefiifs, in 
dem die Reaction vor sich ging, nicht luftdicht verschlos- 
sen war. 

Wie durch nascirenden Wasserstoff ein Atom Sauer- 
stoff in der Oxalsaure durch 2 Atome Wasserstoff erselzt 

11. 
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werden kann, so llfst sich, wie die schonen Untersuchungen 
von F r a n k 1 a n d und D u p p a *) gezeigt haben, dieses Sauer- 
stoffatom auch durch 2 Atome Aethyl, also durch Alkohol- 
radicale , substituiren. Zur Erreichung dieser Reaction 
wandten die genannten Cheiniker Anfangs Zinkathyl und 
Oxalsaurelther an ,  fanden es spater aber fur praktischer, 
ein Gemenge von Jodathyl und Zink auf den Aether ein- 
wirken zu lassen. Auch fur diese Reaction zeigt Bernstein- 
saure ein vollkommen verschiedenes Verhalten von der Oxal- 
siiure; es gdingt nicht, Aethyl fur Sauerstoff in sie einzu- 
fuhren. 

20 Grm. absolut trockenen Bernsteinsaureathers , der 
zwischen 213 und 2150 C. uberdestillirt war ,  wurde mit 
36 Grm. trockenen Jodathyls in einem gerlumigen Kolben 
zusammengebracht und so vie1 frisch granulirtes Zink hinzu- 
gefugt, dafs einige Stucke aus der Flussigkeit herausragten ; 
in den Hals des Kolbens wurde luftdicht das untere Ende 
eines umgekehrt stehenden L i e  b ig'schen Kuhlers gesetzt, 
dessen anderes Ende durch Quecksilber abgesperrt war, 
dann der Kolben in ein Wasserbad gebracht und nun lang- 
Sam erhitzt. Nachdem mit Unterbrechung das Wasserbad 
im Ganzen etwa 12 Stunden lang im Sieden gewesen war, 
zeigten sich nur noch sehr geringe Mengen von Jodathyl, 
die sich im Kiihlrohr verdichteten. Dagegen fand aus der 
allmalig immer dickflussiger werdenden Masse eine iangsame 
Gasentwickelung statt , die bei fortgesetztem Erhitzen noch 
etwa 10 Stunden langer wahrzunehmen war,  dann hBrte sie 
fast vollstlindig auf und es wurde nun die Operation unter- 
brochen. Das entwickelte Gas konnte wegen des grofsen 
Luftvolunis, das im Apparat gewesen war, nicht fur eine 
Analyse aufgefangen werden ; es besafs einen schwach ather- 

*) Diese biinalen CSXVI,  109; OXXXIII, 80; CXXXV, 25. 
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artigen , eiitfernt an gewohnlichen Aethylalher erinnernden 
Geruch und verpuffte beim Anzunden, da es mit Luft ge- 
mischt war ;  ich halte es fiir Aethyl. - Die in dem Kolben 
zuruckgebliebene Masse hatte nach dem Erkalten eine 
pflasterahnliche Consistenz angenommen, so dars sie mit einem 
starken Glasstab nur schwierig geknetet werden konnte, aber 
doch kleinere, am Glasstab hangenbleibende Massen heraus- 
arbeiten liefs. Diese von grunlichbraunlicher Farbe fingen, 
sobald sie mit der Luft in Beriihrung kamen, an ,  sich zu 
zersetzen, indem sie zuerst sich aufblahten und dann linter 
Gasentwickelung hlasig wurden ; schliefslich hatte sich die 
ganzc Oberflache mit einer gelblichweifsen Kruste uberzogen, 
die aus einem Gemisch von Zinkoxyd und Jodzink bestand. 
Beim Uebergiefsen der noch nicht der Einwirkung der Luft 
ausgesetzt gewesenen Substanz mit Wasser trat sofort unter 
bedeutender Warmeentwickelung heftige Zersetzung ein, und 
es entwichen bedeutende Mengen eines Gases, das schwach 
nach Alkohol und Jodathyl roch , aber im Wesentlichen 
Nichts anderes als Wasserstoff war. Nach und nach w r d e  
niehr Wasser hinzugegeben, bis die Zersetzung beendet und 
etwa das 4- bis 5fache Wasservolum der harzahnlichen Masse 
erreiclit war. Es bestand der ganze Inhalt des Kolbens jetzt 
aus unzersetat gebliebenen Zinkstucken, die auf dein Boden 
des Gefafses lagen; uber ihnen war eine zweite Schicht eines 
weiben Pulvers (wie sich nachher zeigte Zinkoxyd), dariiber 
eine gelbe, mehr flockige Substanz (basisches Jodzink) und 
endlich dariiber die braungefarbte wisserige Losung, auf 
der einzelne Augen eines darauf schwimmenden Oeles zu 
erkennen waren ; daneben liefs sich bei starkem Riechen 
ein aufserst stechender , Augen und Respirationsorgane auf's 
Heftigste reizender Geruch wahrnehmen. Aus dern namlichen 
Gefafs wurde die ganze Masse unverzuglich uber freiem 
Feuer der Destillation unterworfen und dabei ein aus zwei 
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Schichten bestehendes Destillat erhalten : einer unteren olartigen, 
und einer dariiber befindlichen Schichte von Wasser. Das 
Oel wurde getrennt, getrocknet und fiir sich destillirt ; 
sehr geringe Mengen gingen unter 1 0 0 0  C. iiber (aus etwas 
Alkohol und Jodathyl bestehend), die Hauptmenge dagegen 
destillirte zwischen 210 und 2150 C. Es waren etwa 
14 bis 15 Grm., die bei diesem Siedepunkt erhalten wurden. 
Ein Theil wurde noch einmal rectificirt und analysirt, ein 
anderer Theil ,mit Natronhydrat verseift. Aus dem erhalte- 
nen Natronsalz wurden andere Salze nnd auch die freie 
Saure dargestellt. Alle mit i hnen vorgenommenen Reactionen, 
sowie die vom Aether, der Saure und dem Natronsalz ge- 
machten Analysen beweisen auf das Evidenteste, dafs der 
erhaltene Aether Nichts Anderes als unveranderter Bernstein- 
saureather ist , womit denn auch die angegebene Siede- 
temperatur vollstandig iibereinstimmt. Von dem oben erwahnten 
stechenden Geruch war an dem destillirten Aether Nichts mehr 
wahrzunehmen; er mufste von so geringen Mengen eines 
Korpers herriihren, dafs ich ihn nicht mehr auffinden konnte. 

Dafs also als Endproduct der in oben beschriebener Weise 
angestellten Reaction nur wieder Bernsteinsiiureather erhalten 
wurde, dariiber konnte kein Zweifel sein, und nach den 
Erfahrungen iiber die Unveranderlichkeit der Bernsteinsaure 
durch nascirenden Wassersloff war das Resultat auch gerade 
kein iiberraschendes; aber es war doch immer denkbar, dafs 
bei der urspriinglichen Behandlung des Bernsteinslurelthers 
mit Zink und Jodiithyl ein Product gebildet war, entsprechend 
den von Fr  a n kl  a n d und D u p pa erhaltenen Resultaten, 
das sich nun entweder schon bei der Behandlung mit Wasser, 
oder auch vielleicht spater bei der Destillation wit Wasser 
unter Regenerirung von Bernsteinsiureather zersetzt hatte. 

Um also in Betreff dieser Moglichkeit ganz sicheren 
Aufschlufs zu erhalten, habe ich die Reaction mit 30 Grm, 
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Bernsteinsaureather und 50 Grm. Jodathyl wiederholt , und 
die Behandlung der ganz so, wie oben beschrieben, erhalte- 
nen pflasterahnlichen Masse abgeandert. Ein kleinerer Theil 
derselben, etwa den ich in einzelnen Theilen niittelst 
eines Glasstabes aus dem Gefafs herausarbeitete, wurde in 
einem anderen Kolben ganz wie das erste Ma1 nach und 
nach mit Wasser zersetzt , dann aber nicht direct destillirt, 
sondern mit Aether geschuttelt. Die atherische Liisung, die 
eine etwas gelbliche Farbe hatte, wurde abgehoben, uber 
Chlorcalcium getrocknet und fur sich der Destillation unter- 
worfen. Aber auch dabei wurde nach dem Abdestilliren 
des Aethers im Wasserbade bei der Rectification des Ruck- 
standes wieder ein einziges, zwischen 210 und 2200 C. etwa 
ubergehendes Oel erhalten, dessen Analyse es auch wieder 
als BernsteinsaureHther erkennen liefs. Wenn also wirklich 

. ursprunglich ein Substitutionsproduct des Bernsttbinsaure- 
athers sich gebildet hatte, so war jetzt unzweifelhaft bewie- 
sen, dafs es nicht erst durch die Destillation mit Wasser 
wieder in Bernsteinsaureather ubergefuhrt war, sondern 
schon durch die erste Behandlung mit Wasser in der Kalte. 
-Es wurde also der erwahnte Rest der durch Erliitzen init 
Zink und Jodathyl erhaltenen Substanz direct mit Aether 
behandelt, so dafs jede Einwirkung von Wasser ausgeschlos- 
sen war. Beim Uebergiefsen mit absolutem Aether trat 
Warmeentwickelung ein, so dafs der Aether in's Sieden ge- 
rieth; allmalig 16ste sich der grofste Theil der festen Masse 
auf und nur geringe Mengen eines gelblichen, flockigen 
Kbrpers (auch aus basischem Jodzink und etwas wenigem 
bernsteinsaurem Zinkoxyd besteheql) blieben iiber den un- 
zersetzten Zinkstucken ungeliist. Die gelbgefarbte atherische 
Losung wurde abgegossen und der Aether im Wasserbade 
abdestillirt. Jetzt hinterblieb in der Retorte eine gelbgefiirbte, 
weiche, gummiahnliche Masse , welche den oben erwahnten 

c'1 a u (I, Beitrage a i r  Kenntnifs 
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stechenden Gcruch in hohem Grade besafs, und die. wenn 
sie, wie es mit einigen herausgenommenen Proben geschah, 
einige Zeit an der Luft lag, sich zersetzte , indem sich ihre 
Oberflache allmalig mit weibem Zinkoxyd uberzog. Bei 
einem Versuche, einen Theil derselben zu destilliren , traten 
heftig zum Husten reizende Dampfe auf von ahnlichem 
Geruch , wie die bei der trockenen Destillation bernstein- 
saurer Salze sich entwickelnden Gase ihn besilzen. Bei 
dem Gluhen auf Platinblech in der Flamme verbrennt die 
Subslanz mit stark rufsender Flamme unter Auftreten der- 
selben Diimpfe; es entweicht Jod und endlich hinterbleibt eine 
weifse Asche von Zinkoxyd. Die Substanz enthalt Jod in 
grofser Menge im gebundenen Zustand ; beim Uebergiefsen 
einer geringen Menge mil salpetrige Saure haltender Sal- 
petersiiure zeigt sich eine vollstandige Jodkrystallisation. In 
Beriihrung niit Wasser gebracht, zersetzt sie sich augenblick- 
lich ; gelbliche Flocken von Zinkoxydhydrat und basischem 
Jodzink bleiben ungel6st zuruck, in der wiisserigen Liisung 
ist vie1 Jodzink enthalten und auf dieser schwimmen Tropfefi 
eines Oeles, das auch wieder als Bernsteinsaureather erkannt 
wurde. Eine Analyse von der gelben Masse zu machen, 
schien inir iiberfliissig zu sein, da ich sie nicht fur eine 
nach bestiinmten Verhaltnissen zusammengesetzte chemische 
Verbindung hake, sondern f*ur ein Gernisch, dessen einer 
Bestandtheil Jodzink ist. 

Ein meiner Ansicht nach ganz ahnliches Gemisch, dessen 
Analogie mir gleich einfiel, ist von F r a n k  1 and und D u pp a 
8.0. a. 0. (diese Ann. CXXXV, 35) erwahnt, bestehend aus Zinko- 
Leucinsaureather und Jodzink; auch bei ihm war es nicht miig- 
lich, die einzelnen Bestandtheile zu trennen, ohne den einen von 
ihnen zu zersetzen. Die neben dem Jodzink in der von mir 
erhaltenen Masse enthaltene Substanz ist, wie die Ausschei- 
dung von Zinkoxydhydrat beim Zusammenbringen mit Wasser 
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schliefsen labt, zinkhaltig, und ich vermuthe in ihr eine Zink- 
tnoniithylverbindung. - Bevor ich jedoch den ganzen Hergang, 
wie ich ihn mir bei der Reaction denke, naher auseinander- 
setzen kann, mufs ich noch zweier anderer, mit kleineren 
Mengen von Bernsteinslureather vorgenommener Versuche 
erwahnen. Wie man leicht sieht, entspricht das oben ange- 
gebene Verhiiltnifs von 20 Theilen Bernsteinsaureather und 
36 Theilen Jodathyl einern Aequivalent des ersteren auf 
zwei Aequivalente des letzteren ; es sind das also dieselben 
Verhlltnisse, wie sie in dem F r a n k 1 a n d und D u p p dschen 
Versuch mit Ovalather genommen waren. In den beiden 
noch zu erwahnenden Versuchen liefs ich nun aher auch 
noch das eine Ma1 gleiche Aequivalente der heiden Korper 
auf einander einwirken, und das andere Ma1 vier Aequivalente 
Jodathyl auf ein Aequivalent Bernsteinsaureather. In beiden 
Flllen bekam ich merkwiirdiger Weise ganz das gleiche 
Resultat, wie in den oben naher beschriebenen Versuchen ; 
so zwar, dafs ich, wenn die nach beendeter Reaction fest- 
'gewordene Masse niit Aether extrahirt und der Aether ab- 
f!estillirt war, in dem hiervon bleibenden gummiahnlichen 
Ruckstand, weder in dem einen Fall, wo gleiche Aequivalente 
angewandt waren, eine irgend erhebliche Menge unangegriffen 
gebliebenen Bernsteinsaureathers nachweisen, noch im anderen 
Falle, in welchem vier Aequivaente Jodlthyl zu einem Aequi- 
valent Bernsteinsaureather zur Anwendung gekommen waren, 
Jodathyl in grofserer Menge, wie sich hatte erwarten lassen, 
auffinden konnte Nur zeigte sich der Unterschied, dafs bei 
Anwendung gleicher Aequivalente zu Anfang der Reaction 
gar kein Aethylgas entwickelt w u r p ,  wahrend bei Einwir- 
kung des vierfrlchen Aeyuivalents an Jodathyl gleich vom 
ersten Anfang des Brhitzens an eine lebhafte Aethylentwicke- 
lung eintrat. Es lafst sich diese beim ersten Betrachten 
sehr auffallende Erscheinung ganz einfach erkliiren, wenn 
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man annimmt, was ja auch gar Nichts Unwahrscheinliches 
hat, dafs sich vor der Einwirkung auf den Bernsteinsaure- 
ather aus dem Zink und Jodathyl nur Zinkathyljodid ?n € 2 8 5  

bildet. Dieses setzt sich nun, so lange mehr wie ein Aequi- 
valent Bernsteinskreather auf vier Aequivalente des Zink- 
athyljodids vorhanden sind, mit einem Theil des ersteren in 
der Weise urn, dafs sich Jodathyl regenerirt, welches wieder 
mit Zink zusarnmentritt zu Zinkiithyljodid und als solches 
weiter auf Bernsteinsaureather einwirkt ; sobald sich dann 
das Verhaltnifs von vier zu ein Aequivalent hergestellt hat, 
wie es in dem einen Versuch von vornherein der Fall war, 
geht die Umsetzung unter Bildung von Jodzink und Aethyl- 
gas vor sich. Die folgenden Gleichungen dienen zur Er- 
kliirung dieses Vorgangs; in ihnen ist fur die Bernsteinsaure 
eine rationelle Forrnel gewahlt, von der noch weiter unten 
die Rede sein soll. 

\ 

I. 4 Aeq. Jodiithyl und 1 Aeq. Bernsteinsaureather : 
6 Q G*H, GQXnGyHa 

G,H, + 4(Bn69JH6) = 6*H4 

6&,H, &n6,H5 

+ 2 W.Jd f 2 ( W U  
I Q  
I 

l o  
I 

IJ. 4 Aeq. Jodathyl und 2 Aeq. Aother: zwei Phasen 
der Umsetxung : 

2 
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Auf das regenerirte Jodathyl wirkt weiter Zink ein, 
unter Bildung von Zinkathyljodid , und es tritt die zweite 
Phase ein : 

Wie man leicht sieht, wird unter diesen Verhiiltnissen 
schon wiihrend des ersten Theiles der Zersetzung, da noch 
unverandertes Zinkathyljodid vorhanden ist, zum Theil Bil- 
dung von Jodzink und Aethylgas auftreten miissen; es wer- 
den also der Zeit nach die erste und ein Theil der zweiten 
Zersetzungsphase zusammenfallen mussen , wie es auch in 
der That bei den oben beschriebenen Versuchen der Fall 
war, da gleich vom Beginn der Reaction an Aethylgasent- 
wickelung zu  beobachten war. 

111. 4 Aeq. Jodiithyl und 4 Aeq. Aether; drei Phasen 
'der Urrisetaung : 

In dieser ersten Phase der Reaction tritt gar k,eine Gas- 
entwickehmg ein, es regenerirt sich alles Jodathyl und ver- 
bindet sich wieder wit Zink, so dafs nun die zwei schon 
unter 11. beschriebenen Phasen eintreten : 
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Ich kann freilich zum Beleg dieser Ansicht keine Ana- 
lyse aafiihrep , da ich, wie schon oben erwahnt, kein Mittel’ 
auffinden konnte, diesen K6rper von dem Jodzink zu trennen; 
doch scheint es mir immerhin einige Wahrscheinlichkeit z u  
haben , anzunehmen , dab eine Zinkmonathylverbindung ent- 
standen sei, nachdem F r a n k l a n d  und Duppa  eine solche, 
wenn auch nicht analoge dargestellt haben , zumal in beiden 
Fallen diese Producte beim Zusammenkommen mit Wasser 
unter Riickbildung des urspriinglicben Aethers und Aus- 
scheidung von Zinkoxydhydrat zerfallen. Jedenfalls wiirde ein 
Versuch, Zinkathyl auf Bernsteinslureather einwirken zu lassen, 
sich. der Miihe lohnen, da dabei moglicher Weise das gleiche 
Product rein erhalten werden konnte und so eine sichere 
Entscheidung iiber die Richtigkeit meiner ausgesprochenen 
Vermuthung zu erlangen ware. Wirklich analog der Einwir- 
kung des Zinkathyls auf Leucinsiiureather ware die Reaction, 
wenn s i s  in der beschriebenen Weise verlauft, natiirlich 
nicht; denn in jenem Falle, wo ubrigens die Einwirkung in 
der Kiilte eine sehr energische ist, wird Hydroxyl, das im 
Leucinsaureiither in der Weise, wie im Alkohol, das beibt 
also a n  ein Atom Kohlenstoff gebunden ist, ohne dafs mit 
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demselben zugleich noch Sauerstoff verbunden ist, von dem 
Zinkathyl angegri5en , so zwar, dafs sich fur Wasserstoff 
Zinkinonathyl substituirt. In dem Bernsteinsaureather ist da- 
gegen ein solches Hydroxyl gar nicht enthalten, sondern 
es bieten die zwei atherificirenden Aethylatome den Angriffs- 
punkt fur das Zinkathyl dar,  indem sie durch Zinkmonathyl 
substituirt werden ; wobei denn noch unentschieden bleibt, 
welches Aethyl, ob das ursprunglich im Bernsteinsaureather 
enthaltene, oder das vom Jodathyl herriihrende, in die neue 
Verbindung eintritt; daruber wurde sich denn durch einen 
spateren Versuch mit Bernsteinsauremethylather und Zinkithyl, 
oder mit Bernsteinslureathylather und Zinkiriethyl Aufschlufs 
erhalten lassen. 

Diesem eben Gesagten entspricht denn auch die Ver- 
pchiedenheit der Zersetzungen , welche die heiden Zinkmon- 
athylather beim Zusammenbringen mit Wasser erleiden ; 
Zinkinonat hyl - Leucinsaureather liefert dabei nach der von 
F r a n k l a n d  und D u p p a  in der oben angefuhrten Abhand- 
lung S. 35 gegebenen Gleichung Leucinsaureather und 
Aetkylwassesstof; der von mir dargestellte Kiirper regenerirt 
dagegen Bernsteinsaureiither unter Entwickelung von Wasser- 
stofnach der Gleichung : 

Zinkoxydhydrat wird natiirlich in beiden Fallen abge- 
schieden. - Ich halte es nicht fiir unwahrscheinlich, dafs 
auch auf andere Aetherarten Zinkathyl in ahnliclpr Weise 
einwirkt; dafs z. B. bei den von B o r o d i n  *) beschriebe- 
nen Versuchen ahnliche Verbinduogen sich anfangs gebildet 

*) Zeitsclir Clieni Pharm. 1861, 8. 
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haben, die bei fortgesetztem Erhitzen im zugeschmolzenen 
Rohr dann weiter zersetzt sind, unter Bildung von einfachem 
Zinksalz; und eben so ware es mijglich, dafs wenn bei Ein- 
wirkung von 2 Aequivalenten Zinkiithyl auf Leucinslurefther, 
nachdem die erste heftige Reaction beendet ist, noch llngere 
Zeit das Gemisch erhitzt wurde, auch fiir das iitherificirende 
Aethylatom Zinkmonathyl substituirt werden konnte, so dafs 
dann die von F r a n k l a n  d und Dupp a entdeckte Reaction 
und diese langsamere Einwirkung nach einander mit dem- 
selben Aether eintrate. 

Dieselben Reactionen, die ich im Vorhergehenden fur 
Bernsteinslure ,und Bernsteinsaureither beschrieben habe, 
hahe ich auch mit Sebacinsaure und deren Aether vorge- 
nommen; dabei zeigt sich aber die Analogie beider Sauren 
so vollkommen, dafs es iiberfliissig ist, noch etwas Nlheres 
iiber den Verlauf der Reactionen bei Anwendung der letz- 
teren SIure hinzuzufugen. - Ich hatte urspriinglich die Ein- 
wirkung yon Jodathyl und Zink auf Sebacinslureather zu 
studiren beabsichtigt, in der Hoffnung, dadurch einen directen 
Aufschlufs iiber das Verhaltnifs der Sebacinsaure zur Ricinol- 
siiure zu erhalten. Die Spaltung in Sebacinsaure und Capryl- 
alkohol, welche die Ricinolsaure beim Schmelzen mit Kali- 
hydrat erleidet, fiihrt niimlich leicht zu der Vermuthung, die 
auch von K o l b e  und von K e k u l e  in ihren Lehrbiichern 
(Kolbe 11, 33’; Keku le  11, 293) ausgesprochen ist : dafs 
die Ricinolsaure als Sebacinsaure aufgefafst werden kiinne, 
in welcher eine Kohlenstoffaffinitat statt durch Hydroxyl durch 
ein Atom des Radicals Capryl gebunden ist. Fur diese Ver- 
muthung ware es eine weitere Stiitze, wenn die inleressante 
Reaction gellnge , auch umgekehrt aus der Sebacinslure 
wieder Ricinolsiiure zu regeneriren , oder wenigstens durch 
Einfiihrung eines anderen Alkoholradicals fur Hydroxyl eine 
der letzteren homologe Saure zu erhalten. Der Ansicht von 

Annul. d.  Cbamie 11. Pliarm. CXLI. IM. 1. H e l t .  5 
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K o l  b e  beistimmend , dafs Oxalsaure einerseits , Bernstein- 
slure und Sebacinsaure mdererseits nicht in dieselbe homo- 
loge Saurereihe zu rechnen sind, home ich vielleicht in 
der Einwirkung von Jodathyl und Zink aof Sebacinsaurelther 
das Mittel zur Losung der erwahnten Aufgabe gefunden eu 
haben ; denn es war ja doch immerhin denkbar, dafs, wenn 
Oxalsaure und Sebacinsaure nichl homolog, eine Verschieden- 
heit in der Weise sich zeigen konnte, dafs, wahrend nach 
den Untersuchungen von F r a n k l a n d  und Duppa  in der 
Oxalslure ein mit seinen beiden Affinitaten an Kohlenstoff 
gebundenes Sauerstoffatom durch 2 Atome Alkoholradicale 
substituirt werden kann, fur Sebacinsaure und eben so fiir 
die ihr homologe Bernsteinsaure eine Substitution eines Atomes 
Hydroxyl durch ein Atom Alkoholradical erlblgen konnte. 
Der Umstand, dafs die Ricinolsaure, die, eine recht bestandige 
Slure,  wie oben erwahnt, sich als ein solches Product auf- 
fassen liifst , wirklich existirt , machte mir diese MBglichkeit 
urn so plausibler. Da ich die Sebacinsanre fur diese Ver- 
suche erst rein darstellen mufste, BO nahm ich zunachst die 
o h  beschriebenen Untersuchungen der Bernsteinsiure vor ; 
und wenn ich durch diese, bei der Ueberzeugung von der 
Homlogie der beiden Sauren, auch zu der Ansicht kam, dafs 
die Reactionen mit Sebacinsaure nicht das gehoffte Resultat 
liefern mochten, so hahe ich sie doch genau weiter verfolgt, 
urn fur diese Reductionseinwirkungen die Homologie der Bern- 
steinsaure und Sebacinsaure im Gegensatz zur Oxalsaure mit 
urn so grofserer Bestimmtheit bestatigt zu sehen. Bei allen 
Versuchen konnte ich, wie gesagt, immer nur wieder Seba- 
cinsaure erhalten, und 8s mufs spateren Untersuchungen 
vorbehalten bleiben, ob vielleicht auf einem anderen W e e  
die Einfuhrung eines Alkoholradicals in diese zwdbasischen 
Sauren fiir Hydraxyl gelingen kann. 
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Neben diesen Verschiedenheiten im Verhalten der Oxal- 
sPure und Bernsteinsaure gegen Reductionsmittel , die als 
Beweise genugen miichten, dafs die erstere nicht als wirk- 
liches Anfangsglied der Bernsteinsaurereihe betrachtet wer- 
den darf, liefsen sich als weitere Argumente hierfur noch 
andere schon llnger bekannte Reactionen anfuhren. Zunachst 
das verschiedene Verhalten der Aether dieser beiden Sauren 
gegen Natriumamalgam. Lo  e w i g *) stellte bekanntlich in 
seinen sch6aen Untersuchungen auf diesem Wege aus dem 
Oxalsaureiither die Desoxalsaure dar ; wahrend nach den 
Angaben von F e h l i n g  **) beim Behandeln von Bernstein- 
siiureatber init Kalium eine ganz andere Einwirkung statt- 
findet, indem sich ein Kiirper von der Zusammensetzung 
€6H8& bildet, der sich als Bernsteinsaureanhydrid auffassen 
lafst, in welchem fur ein Atom Wasserstoff ein Atom 
Aethyl ***) getreten ist. - Dann ferner die Unmiiglichkeit, 

*) Jahresber der Schlesischen Gesellschaft 1861, Heft 1. 

**) Diem Annalen XLIX, 192. 

***) Oh dieser interessanten Suhstanz wirklich die ihr von F e h l i n g  
beigelegte Zusammensetzung zukommt , scliien mir noch nieht 
vollstiindig sicher zu sein. Ich glaubte am Einfachsten dariiber 
Aufkliirung erhalten zu konnen, wenn ich einen anderen Aether 
der Bernsteinslure derselben Reaction unterwiirfe. Zu dern Ende 
habe ich den Amylather mit Natriumamalgam behandelt. Nach 
mehrtggiggr Einwirkung, die ich durch ofteres starkes Umschut- 
teln unterstutzte, wurde die Masse rnit wenig Wasser uher- 
gossen, schnell zum Koohen desselben erhitzt und filtrirt. Der 
Ceruch nach Amylalkohol war deutlich wahrzunehmen, aber in 
dem wiisserigen Filtrat neben bernsteinsaurem Natron und einer 
geringeu Menge baldriansaurem Natron (durch Oxydation des 
Amylalkohole entstanden) kein krystallinischcr Korper nachzu- 
weisen. Ein ziemlich dickflussiges Oel, das auf der wilsserigen 
Loaung schwimmend nach dem Filtriren auf dem Filter zuriick- 
blieb, wurde nach dem Trocknen iiber Chlorcalcium destillirt. 
Es bestand aus sehr wenig Amylalkohol und unveriindertem Bern- 
steinsgure-Amylathcr , der , ohne Ruckstand in der Retorte zii 

5 +i 
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das Anhydrid und eben so das Chlorid der Oxalsaure dar- 
zustellen , wahrend die entsprechenden, der BernsteinsLure 
zugehorigen Verbindungen mit Leichtigkeit darzustellen sind. 
Dieses letztere hat man wohl damit als naturlich erklriren 
wollen , d a t  das Radical der Oxalsaure keinen Wasserstoff 
enthielte, wahrend in dem der Bernsteinsaure solcher ent- 
halten sei; aber wenn man das auch als Erkliirung gelten 
lassen will, so diirfen doch, sobald das Vorhandensein oder 
Fehlen des Wasserstoffs im Radical solche Unterschiede im 
chemischen Verhalten zweier Verbindungen bedingt , diese 
nicht als homolog betrachtet werden. Fur die Characteristik 
homologer Verbindungen geniigt es nicht, dafs bestimmten 
Differenzen in der Zusammensetzung bestimmte Unterschiede 
in den physikalischen Eigenschaften entsprechen , sondern 
vor Allem gehort Uebereinstimmung in den chemischen Ei- 
genschaften dazu; das heifst : als homolog konnen nur solche 
Verbindungen bezeichnet werden, die neben der Eigenschaft, 
bei Einwirkung gleicher Agentien in gleichem Sinne zu rea- 
giren, dann noch fiir bestimmte Zusammensetzungsdifferenzen 
besondere Regelmafsigkeiten in ihren physikalischen Eigen- 
schaften zeigen. Und selbst dieses letztere tritt fiir Oxal- 
sliure und Bernsteinsaure nicht einmal ein; denn fiir die 
Differenz yon €-OH4 in ihren Formeln miifsten ihre Aether 
eine Siedepunktsdifferenz von 38 bis 40" zeigen : es siedet 
aber der eine bei 186O C., der andere nahezu bei 214" C., 
was etwa einer Differenz yon nur 28O entspricht. Die An- 
nahme der Radicale Oxalyl (Ci20,) und Succinyl (€4H402) 

lassen, abdestillirt werden konnte. Es, hiltte , wenn die Reaction 
nach F e h l i n  g's Vermutbung verlhft, sich ein nach der Formel 
6,H,,Qs zusammengesetzter KGrper bilden mussen ; doch mochte 
ich mich noch nicht mit Bestimmtheit dagegen aussprechen, 
bevor ich die Reaction mit Kalium angestellt habe. 
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kann naturlich durch das Gesagte nicht im Geringsten widerlegt 
sein, aber als homolog durfen sie eben so wenig aufgefabt 
werden , wie z. B. Chlorpropionylchlorid und Aethylenchlorid. 

Es ist namentlich in neuerer Zeit schon mehrmals darauf 
hingewiesen worden, in wie naher Beziehung die Oxalsiiure 
zur Essigsiiure steht; und in der That glaube ich, d a t  man 
nicht irre geht, wenn man die erstere eben so als einen 
Abkbmmling von der Essigsaure betrachtet , wie die Glycol- 
siiure oder die Chloressigsaure. Alle sogenannten Constitu- 
tionsformeln, die man uberhaupt je  zur Erkliirung der bis 
jetzt bekannten Reactionen der Essigsaure aufgestellt hat, 

finden ihren Ausdruck in der Formel : 1 ; dieseFormel 

besagt : in der Essigsaure sind zwei Kohlenstoffatome unter 
gegenseitiger Bindung je  einer Aftinitat (oder Atomitat, oder 
VaIenz) an einander gelagert, und von den restirenden sechs 
anderen Affinitaten sind die drei des einen Kohlenstoffatoms 
mit drei Wasserstoffatomitaten , die drei des anderen durch 
drei Atomititen zweier Sauerstoffatome, deren vierte Affinitiit 
noch ein Wasserstoffatorn bindet , geslttigt. Nach dieser 
Formel erkliiren sich leicht alle Umsetzungen, deren die Es- 
sigsaure fiihig ist; und alle Producte, die dabei entstehen, 
so, daf's die einaffine Bindung der zwei Kohlenstoffatome un- 
veriindert bestehen bleibt , sind als directe Abkiimmlinge 
der Essigsiiure aufzufassen. Tritt z. B. durch Substitution an 
die Stelle eines der drei direct an den Kohlenstoff gebundenen 
Wasserstoffatome ein Atom Chlor, so entsteht die Monochlor- 

GH, 

%€I 

G:; 

e H  ' 
essigsiiure I die noch stets als ein direct von der Essig- 

siiure sich herleitender Abkommling betrachtet worden ist. 
Wenn nun weiter beim Kochen mit Kalihydrat das Chloratom 
entzogkn wird, und an dessen Stelle ein Atom Hydroxyl 
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(8H) mit einer Kohlenstoffaffinitat in Verbindung tritt, so 

entsteht die Glycolsaure I 8H. Wenn diese sich auch als 

eine sogenannte zweiatomige SIure in ihren Reactionen zu 
erkennen giebt, so steht sie doch zur Essigsaure und Chlor- 
essigsaure, in die sie beide leicht wieder ubergefuhrt wer- 
den kann, in der nachsten Beziehung, und es ist kein Grund 
einzusehen, warum man in ihr ein neu entstandenes Radical 
(G2H20),  wie es die Typentheorie tliut, annehmen soll. Die 
eben aufgestellte Formel leistet zur Erklarung aller Reactionen 
der Glycolsaure vollstandig Genuge, ja sie larst die Einbasi- 
citat und Zweiatomigkeit vie1 leichter und besser erkennen, 

GH, 

6:H 

(G2Hz0)Oa. Und wenn man als z. B. die typische Formel 
H2 

sich andererseits in der Essigsaure das Atom Hydroxyl durch 
ein Atom Wasserstoff ersetzt denkt (eine Reaction, die wir 
durch ein geeignetes Reductionsmittel direct auszufuhren 
jedenfalls noch lernen werden) , so resultirt der Aldehyd 
GH* 
A43 ; ein Korper, der seinem chernischen Character nach der 

Essigsaure doch mindestens eben so fern steht, wie die Glycol- 
saure, von dern aber doch kein Chemiker leugnet, dafs er in der 
engsten Relation zur Essigsaure stehe. Und weiter, wird die 
Glycolsaure oxydirt, so konnen die beiden letzten an den 
Kohlenstoff direct gebundenen Wasserstoffatome entzogen und 
an ihrer Stelle ein Sauerstoffatoni mit seinen zwei Valenzen 
eingefuhrt werden; es entsteht ein KBrper von der Zusam- 

H 

mensetzung '" die Oxalsaure, die, obgleich eine wirk- 

liche zweibasische Saure, obgleich keinen anderen, als so- 
genannten basischen Wasserstoff enthaltend , doch in natur- 
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lichster naher Beziehung zur Essigsaure steht , doch als 
directer Abkommling derselben aufgefafst werden mufs , da 
sie das Characteristische der Essigsauregruppe hat, niimlich 
sich auf zwei durch je eine Affinitat verbundene Kohlenstoff- 
atome zuruckfuhrt. Sie ist aber das hiichste noch zur Essig- 
saure gehiirende Oxydationsproduct derselben ; denn geht die 
Ouydation weiter, so wird unter Bildung von Kohlensiiure 
die Verbindung der beiden Kohlenstoffatome getrennt , und 
damit hiirt drs fur die Essigsauregruppe Characteristische auf. 
Es wurde mich zu weit fuhren, in consequenter Weise auch 
nach anderen Richtungen hin diese Betrachtungen hier weiter 
auszudehnen ; ich bin gegenwartig mit einer vollstindigen 
Zusammenstellung derselben an anderem Orte beschaftigt. 
Es genugt das Gesagte, um daraus die Verschiedenheit der 
Stellungen, welche Oxalsaure und Bernsteinsaure im chemi- 
schen System einnehmen , zu entwickeln. 

Es wurde, wenn Oxalsaure und Bernsteinsaure Glieder 
derselben homologen Reihe waren, Qie letztere, wie man 
leicht sieht, in dem namlichen Verhaltnifs zur Butterslure 
stehen , welches fur die erstere der Essigsiiure gegenuber 
oben entwickelt wurde, da an der Homologie der Essig- 
saure und Buttersaure zu zweifeln kein Grund vorliegt. 
Nach der gewiihnlichen Anschauungsweise denkt man sich 
j e  zwei einander zunachststehende Glieder der homologen 
Reihe der fetten Sauren in der Relation befindlich, dafs das 
Glied mit hiiherem Kohlenstoffgehdt ein Atom Methyl an der 
Stelle , direct an Kohlenstoff angelagert, enthalte, an welcher 
in dem niedrigeren Gliede ein Atom Wasserstoff sich befindet, 
und zwar beini allmaligen Hinaufsteigen in der homologen 
Reihe in der Weise, dafs immer wieder in das zuletzt ein- 
getretene Methylatom das neue Methylatom fur Wasserstoff 
eintritt. Danach leitet sich fur die Buttersaure die folgende, 
auf die einzelnen Kohlenstoffatome zuruckgefuhrte Formel ab : 
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6% 
I 
6% 
I 

8 8 2  
, und aus ihr wurde auf dem einfachen Wege der Oxy- 

dation eine der Oxalsaure entsprechende Saure nach der 

6H2 

6H!l 
Formel 1 hergeleitet werden konnen , deren Homologie 

mit Oxalsaure in dem oben ausgesprochenen Sinne freilich 
nicht direct augenfallig ware, aber bei der Zuruckfiihrung 
beider Sauren auf Essigsaure und Buttersaure leicht erkannt 
werden mufste. Diese Butoxalsaure, wie man sie bezeichnen 
konnte , hat mit der gewohnlichen Bernsteinsaure gleiche 
Zusammensetzung , kann aber nicht mit derselben identisch 
sein; denn in diesemFalle mufste man erwarten, dars sich 
die Bernsteinsaure eben so leicht zu Butyllactinsaure redu- 
ciren liefse, wie Oxalsaure zu Glycolsaure ; dafs sie bei Ein- 
wirkung von Jodathyl und Zink eine Diathylbutyllactinsaure 
liefcrn mufste u. s. w. : Reactionen, die, wie ich oben ge- 
zeigt habe , die gewohnliche Bernsteinsaure nicht giebt, 
denen aber die Butoxalsaure, wenn sie, woran zu zweifeln 
bislang kein Grund einzusehen ist , dargestellt wird, jeden- 
falls entsprechen wird. Man konnte gegen diese Betrach- 
tungen einwenden, dafs , wenn diese Reduction auch nicht 
gelungen sei, die gewohnliche Bernsteinsaure doch zur But- 
tersaure in einem sehr nahen Verhaltnisse stehen musse, 
da nach den Angaben von D e s s a i g n e s  *) erstere durch 
einfache Oxydation mit Salpetersaure aus letztefer erhalten 

*) Diese Annalen LXSIV, 361. 
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werden kiinne. Diese Angabe ist allerdings in die meisten 
Lehrbiicher der organischen Chemie iibergegangen und die 
Reaction ist yon Keku le  (11, 24) sogar durch die einfache 
Formel erklirt worden : 

als ob dabei eine glatte dund einfache Oxydation stattflinde, 
wie z. B. bei Ueberfiihrung des Alkohols oder der Glycol- 
siure in Oxalsiiure; ich habe mich aber durch Versuche 
davon iiberzeugt, dafs dieses durchaus nicht der Fall ist. 

Aus einer ziemlichen Menge reiner Buttersiiure konnte 
ich naoh mehrtagigem anhaltendem Kochen mit concentrirter 
Salpetersiiure nur  ganz geringe Mengen eines festen Kiirpers 
bekommen , in denen vielleicht Spuren von Bernsteinsaure 
enthalten waren,, die ich aber nicht durch Sublimation ge- 
winnen konnte. Bei einem Versuch, den geringen festen 
Riickstand, wie ich ihn nach dem Abdestilliren der Butter- 
siiure erhalten hatte, zwischen zwei Uhrgliisern zu sublimiren, 
trat beim Erhitzen Verpuffung ein, so dab ich vermuthe, 
die Hauptmenge desselben miige ein Nitrosubstitutionspro- 
duct sein. Wenn aber D e s s ai g n e s wirklich eine geringe 
Menge Bernsteinsiiure erhalten konnte , was er iibrigens 
nur durch eine Silberbestimmung des Silbersalzes belegt : 
so ist meiner Ansicht nach Iceinenfalls an eine directe ein- 
fache Oxydation zu denken, sondern vielmehr eine tiefer 
eingreilfende Zersetzung des Buttersiiuremoleculs anzuneh- 
men, wie sie ja bei der Oxydation aller haheren Glieder 
der fetten Saurereihe auftritt unter Bildung von Bernstein- 
siure. Nicht anders mag es sich auch mit der von F r i e d e l  
und M a c h u c a  (Compt. rend. LII, 1027; Ann. CXX, 279) 
erwihnten Bildung von Bernsteinsiiuk durch Erhitzen von 
Buttersiiure und Brom auf 210" C. verhalten. 

Mir scheint fiir die Auffassung der Bernsteinsaure ihrer 
chemischen Structur nach eine andere Reaction von griifster 

G,HI,8, + 3 8  = H s 0  + 64IT6849 
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Bedeutung zu sein, die von Kolb e*) und Hugo. Yiiller**) 
gleichzeitig entdeckt worden ist ; niimlioh die Ueberfilhrung 
yon Cyanessigsaure in Malonsaure und von CyenpropionsPure 
in Bernsteinsaure. Wenn allerdings auch namentlich fur diese 
letzte noch nicht mit voller Sicherheit ihre Identitat rnit der 
gewbhnlichen Bernsteinsiiure nachgewiesen ist : so zweifle 
ich nicht daran und mbchte cs nicht unterlassen, schon jetat 
darauf aufmerksam zu machen, wie einfach die niihere Be- 
trachtung dieser Reaction zur vollstiindigen Erklarung der 
Verschiedenheit zwischen wirklicher Bernsteinsiiure und der 
Homologen der Oxalsiiure (Butoxalsaure) hinfiihrt. Nach dem 
oben Erbrterten ist die der Cyanpropionsiiure 

Formel G& , und es ist also die chemische 
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zukommende 

Structur der 

daraus von Hug  o M ii 1 1  e r erhaltenen neuen Saure iinzwei- 
f"3 

felhaft abzuleitcn nacli der Forinel tEEH. Es ist, wie 

man auf den ersten Blick sieht, dieser Kbrper wesentlich 

QH, 
verschiederi von dein, dessen Ableitung der Formel 

6H* 

entspricht ; denn wahrend in diesem letzteren die beiden 
Kohlenstoffatome , welche je drei ihrer Affinitaten durch 
Sauerstofl und  Hydrosyl gesattigt haben, mit ihrer vierten 

") Diese Annalen CXXXI, 948. 

**) Daselbst CXXYI, 350. 
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A tomitiit an zwei werschiedene Kohlenstoffatome gebunden 
sind, die unter einander ebenfalls mit je einer Affinitiit ver- 
bunden jede noch 2 Atome WasserstofF binden, rind in dew 
ersten Falle die beiden zu je  drei Affinitlten mit Sauerstoff 
und Hydroxyl gesiittigten Kohlenstoffatome mit ihren noch 
iibrigen Valenzen an dusselbe Kohlenstoffatom gelagert , von 
dessen zwei anderen Affinitaten die eine durch ein Atom 
Wasserstoff, die andere durch ein Atom Methyl gesattigt 
ist. Schreibt man die hier fiir die Bernsteinsaure abgeleitete 
Formel in etwas anderer Anordnung, natiirlich nur so, dafs 
ihre chemische Structur dieselhe bleibt, so stellt sich das 
Verhfltnifs der beiden isomeren SLiuren in folgender Weise 
heraus : 

Berneteinsilure 

und 

Beide Formeln finL;n ihren ,.osdruck in der sc..on seit 
lange fur die Bertisteinsaure gebrauchten Formel : 

in welcher das Radical CpH4 als die beiden niit Sauerstoff 
und Hydroxyl verbundenen Kohlenstoffatome zusammenhaltend 
angenommen ist; und wie man sieht unterscheiden sich die 
beiden oberen Formeln von einander nur durch die ver- 
schiedene Ableitung dieses Radicals. Auch dieser letztere 
Punkt ist schon frtiher, wenn auch von einem anderen Ge- 
sichtspunkt aus , in Betracht gezogen , und namentlich von 
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K o l b e  *> und K e k u l e  **), sowie von B u t l e r o w  ***) be- 
sprochen worden. Die beiden ersteren Chemiker stimmen darin 
uberein, dafs das in der Bernsteinsiure anzunehmende Radical 
( G H 4 )  BethyZen sei ; nur betrachtet Kolbe dessen chemische 

Structur der Formel €gHs oder 22, Ke k u  115 dagegen der 

Formel g2 entsprechend. 

Was diese Frage nach der chemischen Structur des 
Aethylens anbetrifft, so stimme ich darin mit K e k u l e  iiber- 
ein, d a b  seine und nicht Kolbe’s Ansicht, wie auch But- 
1 e r o w  vermuthet , dem Verhalten und der Ableitung des 
Aethylens entspricht , und glaube, dafs die von K o l  b e  auf- 

€ H  gestellte Formel GH3 vielmehr dem Aethyliden zukommt, wie 

man es im Aldehyd und namentlich in dem aus diesem dar- 
gestellten Aethylidenchlorid, -jodid u. s. w. als Radical an- 
nehmen kann. Fur die Bernsteinsaure aber stimmt, wie man 
leicht sieht , die im Obigen von mir abgeleitete chemische 
Structur mit der K o 1 b e’schen Formel vollkommen iiberein ; 
und nur wenn man in ihr, vielleicht der einfacheren Schreib- 
weise wegen , das zweiatomige Radical (€,H,) annehmen 
will, gehen unsere Ansichten dahin auseinander , dafs als 
solches dann nicht (was K o l b e  meint) das gewbhnliche 
Aethylen , sondern das vom Aldehyd ableitbare Aethyliden 
(oder Aldebyden) betrachtet werden mufs. Wie ich aus 
miindlicher Mittheilung weifs , stimmt E r  1 e n  In e y e r darin 
mit niir uberein und ist gegenwiirtig mit Untersuchungen 
beschaftigt , die weitere Beweise far unsere Ansicht bei- 
schaBen sollen. 

a) Zeitschr. Chern. l’harm. V1, 16. 

**) Diese Annalen Supplementbd. 11, 114. 

***) Zeitschr. Chern. Pharrn. VI, 521. 



der meibasischen Sauren. 77 

Noch einen Umstand kann ich hier nicht unerwiihnt las- 
sen, der vielleicht gegen meine Auffassung als Beweismittel 
aufgefiihrt werden konnte : niimlich die von S i m p s o  n *) 
aufgefundene Synthese der  Bernsteinsiiure 8 U E  Aethylencyanid, 
das heifst aus der Verbindung (€2H4Cyz), wie sie beim Er- 
hitzen yon' Bromiithylen mit Cyankalium und Alkohol sich 
bildet. 

Die Ansicht, dafs die chemische Structur des Aethy- 
lens, wie wir es als Gas **) im freien Zustand kennen, der 

GHP 

GHs 
Formel I1 entspricht, kann nur in dem Sinne ausgesprochen 

werden, d a b  man sich die beiden Kohlenstoffatome unter 
einander durch Austausch je zweier Affinitaten gebunden 
denkt. Bei der Einwirkung von CI, Br u. s. w. auf Aethylen 
wird dann die Bindung zweier solcher Affinitiiten (von jedem 
Kohlenstoffatom natiirlich einer) aufgehoben und an diese 
lagern sich nun zwei C1- u. Y. w. atome an nach der Glei- 
chung : 

*) Diese Annalen CXVIII, 373. 

**) Meiner Ansicht von der Atomigkeit des Kohlenstoffs nach glaube 

ich,  dafs das Radical in dem dieser Formel entsprechenden 

Molecul nicht existiren kann; sondern dafs, wenn wir das 
Aethyliden einmal aus einer Verbindung in freien Zustand zu 
setzen lwnen, es entweder die doppelte Moleculargrijfse besitzen, 
oder im Moment seines Freiwerdem, indem sich zwei weitere 
Kohlenstoffaffinitiiten siittigen, in das gewohnliche Aethylen uher- 
gehen wird, wohei dann freilich ein Wechsel fur ein Wasserstoff- 
atom angenommen werden miifgte in Bezug auf das Koblenstoff- 
atom, an das es angelagert ist. Dieser Ansicht scheint anoh 
Bn t l e r o w  heizustimmen, indem er (Zeitschr. Chem. Pharm. VI, 
511 Anm.) die Consequenzen zieht, die aus der von K o l b e  yer- 
theidigten MSglichkeit folgen, dafs ein einzelnes Kohlenstoffatom 
auch eweiatomig oder dreiatomig sein konnte. 

6% 
QH 
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wiihrend die isomere Aethylidenverbindung (die mit Chlor- 
athylchloriir identisch ist) die zwei Atome C1 in anderer 
Weise gebunden enthalt ; sie ist ja entstanden auir dem Alde- 
hyd dadurch, d a b  zwei Atome C1 an die Stelle eines Sauer- 
stoffatomes, also in Verbindung mit zwei Affinitaten desselbm 
Kohlenstoffatomes, getreten sind nach der Gleichung : 

GH3 GH, 

Es liefse sich nun vermuthen, dafs in derselben Art, wi'e 
bei den gechlorten Substilutionsproducten, auch zwei isomere 
Cyanverbindungen existirten , die verschieden waren nach 
folgenden Formeln : 

Dieses scheint aber in der That nicht der Fall zu sein, 
wenigstens kommt der aus dem Bromelayl dargestellteii Ver- 
bindung, die S i m p s o n zu seinen Versuchen benutzte, offen- 
bar nicht die erste der beiden Formeln zu; sie ist keine 
Elaylverbindung , oder sie verleugnet doch die Analogie zu 
den anderen wirklichen Elaylverbindungen, nach der sie beim 
Behandeln mit alkoholischer Kalilauge entweder in CzH3Cy 
+ HCy oder in €zHz + 2HCy zerfallen mtifste. Man sieht 
also, der Versuch S i m p s  on's beweist gerade das Gegentheil 
von dem, was ich oben als Einwand annahm : er beweist, 
dafs die Bernsteinsaure das Radical Aethyliden und nicht das 
Radical Aethylen enthalt : denn wenn sie letzteres enthielte, 
so k6nnte sie nicht aus der Verbindung €2H4Cy2 dargestellt 
werden. - Uebrigens ist es durchaus nicht Ueberraschendes, 
dafs das Bromathylen beiiii Behandeln arit Cytlribahni und 
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Alkohol R U S  einer Aethylenverbindung eine Aethylidenverbin- 
dung geliefert hat, wenn man bedenkt, in wie naher Bezie- 
hung dasselbe nach den Untersuchungen von C a r  i us  *) zum 
Aldehyd und den von ihm sich ableitenden Producten steht, 
nnd w k  leicht es schon beim Erhitzen mit Alkohol in solche 
abergefiihrt werden kaan. 

Es liefsen sich an das Cesagte noch theoretische Be- 
tachtangen ankniipfen iiber das Verhiiltnifs, in dem die Bern- 
sleinsiiure EU der Acelonsgure oder zur Isobuttersiiure stehen 
kiinnb, ond iiber die Griinde, warum sie nicht durch Reduc- 
tion in eiaen yon diesen K6rpern iibergefiihrt worden sei 
her' iibergefiihfi werden kcnnte; doch sind die Zersetzungs- 
aamntlich die Oxydationsproducte dieser Kiirper noch zu 
we% studirt, als dafs sich schon jetzt ein Erfolg davon er- 
warten tiefse. 

F r e i  burg im Breisgau, September 1866. 

Ueber Pikrinsaureather ; 
von H. &faller und J .  Stenhosrse **). 

- 

Wits c h e r 1 ic  h **+) glaubte diese Verbindung durch 
mehrstiindiges Digeriren einer mit etwas Schwefelsiiure ver- 
setzten Liisung von Pikrinsiure in absolutem Alkohol erhahen 
zu baben. Dieser Versuch ist durch E r d m a n n  und meh- 
rere andere Chemiker wiederholt worden, doch ohne Erfolg, 
insofern eine gewisse Menge verharzter Pikrinsliure das ein- 
zige Product war. 

*) Diem Annaleii CXXXI, 174 ff. 
w) Journal of the Chemical Society [2] IV, 235. 

***) Lehrbuch der Cbemie I, 222. 


